
W e t h  erill’schen Aether als Abkijmmling der Isaethionsaure und 
nicht der Aetherschwefelsaure bezeichnet. Ich freue mich , durch die 
hier besproclienen Thatsachen einen neuen Reweis hierfiir bringen zu 
kiinnen nnd zugleich die von K e k u l e  an derselben Stelle ausge- 
sprochene Isomerie unter den Phenolschwefelsauren durch die Dar- 
stellung der wirklichen Phenolschwefelsaure zum Abschluss gebracht 
zu haben. 

Die hier veriiffentlichten Thatsachen betrachte ich jedoch nur  a h  
vorlauiige Notiz und behalte mir vor, die Einwirkung des Schwefel- 
sanrcmonochlorids auf Alkohol uud Phenole, sowie die aus den ent- 
stebenden Aethern sich ableitenden Produkte einer genauen Bear- 
beitung zu unterwerfen. 

Physik. chem. Laborat. von Prof. W i e d e m a n n .  
L e i p z i g ,  den 12. Marz 1875. 

97. A. Hilger:  Ueber das Vorkommen des Lithiums in den 
Sedimentargesteinen. 

(Eingegangen am 13. Marz.) 

Nach unseren bis jetzt vorliegenden Beobachtungen beschrankt 
sich das Vorkommen von Lithium in grijsseren Mengen auf einige 
specielle Mineralspecies, wie Feldspath (Petalit), Glimmer (Lepidolith, 
Biotit), ferner Triphyllin u. s. w. und selbstverstandlich auf jene Ge- 
steine, welche die erwahnten Mineralien als Gemengtheile enthalten, 
unter welchen die krystalliriischen Gesteine unbedingt die erste Stelle 
einnehmen. So hat nun B u n s e n  gezeigt , dass alle Pflanzenaschen, 
welche von Pflanzen stammen, die auf Granit oder seinen Verwitte- 
rungsprodukten gewachsen sind, lithiumhaltig sind. 

Zur Geniige bekannt ist das Auftreten des Lithiums in Mineral- 
yuellen, alkalischen Thermen, alkalischen Sauerlingen und Soolquellen 
besonders, sowie endlich im Meerwasser. 

Ueber das Auftreten von Lithium in den Sedimentarformationen 
haben wir eine Mittheilung von v. G o r u p l ) ,  der Lithium spectral- 
analytisch in den Dolomiten des Frankenjuras nachgewiesen hat; 
ausserdem beobachtete R i t t h a u s e n  2, i n  einem Mergel und Mergel- 
boden aus Weitzdorf in Ostpreussen einen Lithiumgehalt , der sogar 
in  dem betreffenden Mergel quantitativ bestimmt werden konnte. 
R i t t h a u s e n  fand 0.092 Lithion. 

I n  dieser Richtung einen weiteren Beitrag zu liefern, hatte ich 
Gelegenheit bei einer griisseren Arbeit, welche bezweckt, die einzelnen 

1) Supplementb. 8 v. Liebig’s Annalen. 
a )  Journal f. practische Chemie. Rd. 102. 
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Glieder der Trias der Umgebung von Wiirzburg nebst den Verwitte- 
rungsprodukten und den damit zusammenhangenden Bodenarten einer 
genauen chemischen Untersuchung zu unterziehen. Das Materiel hierzu 
verdanke ich der Gute des Herrn S a n d b e r g e r  in Wurzburg. Die 
Untersuchungen der Gesteine, bei welchen mich die Herren A. Ma- 
t o c h l e r  und A. R a u  unterstltzten, constatirten in fast allen Gliedern 
des unteren und oberen Muschelkalkes bis jetzt das Auftreten von 
Lithium. Besonders wareu es nachstehende Glieder des Muschelkalkes, 
welche griissere Mengen enthielten, so dass voraussichtlich quantitative 
Bestimmungen miiglich sind: 

2 Cycloi'desbanke von verschiedenen Fundorten, 
2 Myophorienbanke von verschiedenen Fundorten, 
die Banke von Ceratides Semipartit und die oberen Krinitenbanke. - 
Bei der Untersuchung dieser Gesteine wurde auch auf das Vor- 

kommen von Kupfer und Blei Rlcksicht genommen wegen des ver- 
einzelten Vorkommens von Bleiglanz und Kupferkies in  den Trias- 
ablagerungen iiberhaupt, und es diirfte nicht unerwdhnt bleiben, dass 
i n  einigen Gesteineri (etwa 50-80 Gramm Substanz) der Nachweis 
von Kupfer und Blei gelang. Die Priifung auf Thallium blieb erfolglos. - 

Eine weitere, interessante Beobachtung bezuglich der Verbreitung 
des Lithiums wurde neulich bei Untersuchung einer Thallijssbildung 
gemacht, welche in der letzten Zeit zum Abschlusse kam. Herrn 
Sa n d b e  r g e r verdanke icli ebenfalls das Material, welches aus dem 
Niddathale in Oberhessen stammt. Die Lossablagerungen dieser Gegend 
bildeu 20-30' hohe Wande, liegen direct auf Feldspath und Basalt u n d  
enthalten ebenfalls Lithium in  dem i n  H C1 unloslichcn Theile urid zwar 
in wagbaren Mengen. - Ausfuhrliches hieriiber wird spater nach 
Vollendung der gcsammteu Arbeit erfolgen. 

E r i a n g e n ,  im Marz 1875, Laboratorium E angewandte Chemie. 

98. M. Nencki:  Ueber die Bildung des Indols &us dem Eiweiss. 
Die in diesen Bericbten enthaltene Abhandlung von W. Ku h n e  

uber Indol aus dem Eiweiss veranlasst mich schon jetzt vorlaufig 
iiber meine mit eineni meiner Schiiler Hrn. F r a n z  F r a n k i e -  
w i c z  gemeinschaftlich im Laufe dieses Winters angestellten Untersu- 
chungen zu berichten. Es ist uns namlich gelungen, das Indol in 
Substanz aus dem Eiweiss darzustellen und sowobl durch Elementar- 
analysen als auch durch Schmelzpunktbestimmung seine Identitat mit 
dem von B a e y  e r  aus Indigoblau erhaltenen Indol nachzuweisen. Die 
Darstellung des Indols aus Eiweiss ist ausserdem vie1 bequemer und 
weniger kostspielig als aus dem Indigoblau. Das Verfahren ist kurz 
folgendes: 300 Gr. kiiuflichen Eiweisses aus Blut werden in einem 




